
Gehen Sie zunächst auf die Homepage der Albert-Einstein-Schule
www.aesmtk.de und klicken Sie unten rechts auf den Button
„Informationen zum Bistro Einsteins inkl. Speiseplan“

http://www.aesmtk.de/
http://www.aesmtk.de/cms/index.php/schulleben/verpflegung


• Unter „Bistro Einsteins (Mensa) –
Speiseplan“ können Sie den aktuellen
Speiseplan oder den Speiseplan bis zu vier
Wochen im Voraus einsehen.

(siehe nächste Seite)

• Ist Ihr Kind noch nicht für das Mittagessen
angemeldet, so können Sie in diesem Menü
„Bistro Einsteins Online - Anmeldung und
Infos“ den Onlineantrag ausfüllen,
(anschließend ausdrucken, unterschreiben
und in der Cafeteria abgeben).

Bestehende Verträge können hier
eingesehen und verändert werden.

• Verträge, die vor April 2015 abgeschlossen
wurden laufen zum Schuljahresende aus,
unter „Bistro Einsteins Online –
Verlängerung“ können Sie den Vertrag für
eine Verlängerung ausdrucken. Bitte geben
sie ihn ausgefüllt und unterschrieben in der
Cafeteria ab.

https://www.liebigmensaservice.de/active/formulare/speiseplan.php?mandant=aesmtk
https://www.liebigmensaservice.de/active/formulare/index.php?mandant=aesmtk
http://www.aesmtk.de/cms/index.php/schulleben/verpflegung


Nach der Eingabe der gewünschten Kalenderwoche öffnet sich eine pdf-Datei mit
dem Speiseplan der entsprechenden Woche



Möchten Sie einen neuen Vertrag abschließen, können Sie dies unter „Neuanmeldungen“
erledigen.

Unter „Vertragsverlängerungen und –änderungen“ können Sie sich einloggen, um Menüs zu
bestellen, zu verändern oder zu stornieren.

Wenn Sie einen bestehenden Vertrag kündigen möchten, finden Sie unter „Kündigung des
Vertrages“ eine Vorlage für ein Kündigungsschreiben. Kündigungen sind zum Monatsende
möglich, unabhängig davon können Sie einen Vertrag über die Menübuchung für bestimmte
Tage, eine bestimmte Zeitspanne und generell stilllegen.

https://www.liebigmensaservice.de/active/formulare/anmeldung.php?mandant=aesmtk
https://www.liebigmensaservice.de/active/formulare/verlaengerung.php?mandant=aesmtk
https://www.liebigmensaservice.de/active/formulare/index.php?mandant=aesmtk


Die Anmeldung zum
Mittagessen erfolgt ab dem
gewünschten Termin.
Die Tage, an denen Ihr Kind das
Bistro Einsteins besucht, können
Sie natürlich auch nachträglich
verändern.

Der Schülerausweis ist auch
gleichzeitig die Chipkarte für das
Bistro Einsteins.

Hat Ihr Kind (noch) keinen
Schülerausweis, so erhält er/sie
einen provisorischen Ausweis
(ebenso wie Gäste und
Lehrer/innen).
Das Feld Schülerausweis-
nummer lassen Sie einfach frei.

Den ausgefüllten Vertrag geben
Sie bitte in der Cafeteria ab.



Haben Sie weitere Fragen? 

Unter „FAQ Bistro Einsteins“

erhalten Sie weitere 

Informationen über das

Bistro Einsteins und die

Nutzung des Bestellsystems.

http://www.aesmtk.de/cms/index.php/schulleben/verpflegung


„Gute Gesundheit unterstützt erfolgreiches Lernen.

Erfolgreiches Lernen unterstützt die Gesundheit.

Erziehung und Gesundheit sind untrennbar.“

Desmond O`Byrne

(Leiter der Abteilung für Gesundheitsförderung, WHO/Genf).

Die Albert-Einstein-Schule trägt das Teilzertifikat 
‚Ernährung‘ im Rahmen des KM Erlasses 

Die Füchse versorgen und bekochen uns nach dem 
Konzept der „Gesundheitsfördernden Schule“



Zu dem Konzept der „Gesundheitsfördernden Schule“ 
gehört auch der „Zuckerfreie Vormittag“
in der Cafeteria. 

Daher sind einige Getränke und Speisen erst ab  11.20 Uhr 
erhältlich.



http://www.aesmtk.de/
mailto:mittagsversorgung@aesmtk.de
mailto:catering-zdf@web.de


Liebe Schüler/innen, liebe Eltern!

Wer hat Lust im Gremium AES Schulverpflegung 
mitzuarbeiten?

Wir freuen uns auf Euch und auf Sie!

Schreibt/schreiben Sie uns eine Email an mittagsversorgung@aesmtk.de oder kommt/kommen Sie einfach zu 
unserem nächsten Treffen. Die Termine werden in Kürze auf der Homepage veröffentlicht 
http://www.aesmtk.de/cms/index.php/gremien/ak-verpflegung.

Wir brauchen Eure und Ihre Ideen
und Anregungen aber auch Lob
und Kritik um Gutes
beizubehalten und um uns in
Eurem und Ihrem Sinne
weiterentwickeln zu können.

Stand 07.01.2022  i.A. Annette Jonescheit

mailto:mittagsversorgung@aesmtk.de
http://www.aesmtk.de/cms/index.php/gremien/ak-verpflegung

